
Revolution und der 
Rhythmus des Lebens
Rosa Luxemburg war nicht nur eine brillante Intellektuelle 
und eine leidenscha,liche Linkef sie war auch eine Beinsinnige 
Neobachterin der .aturD «as ist nicht ihre Sandere »eite– v 
sondern unzer!ichtbarer Nestandteil ihres «enkensD
Von Melinda Nadj Abonji, 15.06.2019

Rosa Luxemburg in voller Grösse, allein – mit der Betrachterin, auf sie zukommend (Berlin, um 1914). Ullstein/Getty Images

Rosaf Ro!alia LuxemburgW üie Mberrascht war ichf als ich diese »timme in 
ihren »chri,en das erste öal härtef ich staunte Mber alle normalen öassef 
weil ich etwas so grundsjt!lich anderes erwartet hatte v ?af was dennE pine 
jch!endef ausgetrocknete »Prachef -arteiProPagandaW öissionarischen piK
Ber im «ienst der so!ialistischen üeltrezolutionf Lebertranf absolut ungeK
niessbarD Ihr .ame war schon ljngst in meinem UoPBf und an ihm hing 
das zernichtende Hrteil einer abgelebtenf Mberlebten ;istorieV mein Aaterf 
ein glMhender (ntikommunistf meine Lehrer und Lehrerinnenf die meiK
sten ebenBalls antikommunistisch geBormtf hatten das Ihre da!u beigetraK
genf dass ich )unbewusstG lange nicht die geringste Lust zersPMrtef irgendK
etwas zon Rosa Luxemburg !u lesenD 
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üie hartnjckig  ptiketten klebenW  :erade das  erBuhr  ich also  be!MgK
lich Luxemburg in beunruhigender «eutlichkeity marxistische (ktizistinW 
Aor!eigekommunistinW (uBwieglerinW Rote RosaW Aon den un!jhlbaren miK
sogFnenf antisemitischen NeschimPBungen v die ich hier nicht nennen und 
damit Bortschreiben will v er!jhlte mir niemandV sie !eugen unmisszerK
stjndlich zon einer masslosen (ngst zor dieser TrauD

üie Mberrascht war ich nunf als ichf ziel !u sPjtf Rosa Luxemburgs »jt!en 
begegneteV als wMrde diese elegant Bormulierte »Fntax zon einem härbaren 
RhFthmus getragenf ein kloPBendes ;er!f das sPMrbar nah neben mir standD 
«ass meine LieblingsbMcher eine )härbareG »timme habenf ist mir ljngst 
zertrautf und ebensof dass lebendige Nuchstaben sPielend pingang in meiK
ne Jrjume 2ndenD 

(ber ein kloPBendes ;er!E 

1af ob ich nun Luxemburgs S;undePolitik–f ihre Aerteidigungsrede zor der 
TrankBurter »tra9ammerf STriedensutoPien– oder ihre NrieBe aus dem :eK
Bjngnis lasf immer begleitete mich ein klarerf krj,iger ;er!schlag in dieK
sen »jt!en und zerknMP,e sich mit einem Lichtbildf das ich zon Rosa LuK
xemburg kanntey eine ?unge Trau mit ;utf an einem sonnigen Jag auB eiK
nem geP7asterten NMrgersteig gehendf mit oZenemf nach zorne gerichteK
tem NlickV Luxemburg in zoller :rässef allein v mit der Netrachterinf auB 
sie !ukommendf im ;intergrund Njumef der »chatten eines Naumes direkt 
hinter ihremD «ieses eine Nild erschien mir Passender als alle anderenf zor 
allem deshalbf weil es Luxemburg in Bewegung !eigtef was ich als NestjrK
kung nahmf den bei der LektMre so Prjsenten kloPBenden RhFthmus nicht 
einBach als merkwMrdiges -hjnomen ab!utunf sondern ihm nach!ugehenD 

Innerstes Ich
üenn ich im Tolgenden Mber Rosa Luxemburgs NrieBe sPrechef dann geht 
das nicht sinnzollf ohne ein!elne -assagen ausBMhrlich !u !itierenD .ur so 
ist es mäglichf einen pindruck zon ihrer »Prachmelodie !u gebenf zon der 
er!jhlerischen plegan! und :enauigkeit ihrer JexteD 

(m [D öai ]O]… schrieb Luxemburg aus dem :eBjngnis an »oPhie )»on?aG 
Liebknechty

«Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin kein richtiger Mensch, sondern auch 
irgendein Vogel oder ein anderes Tier in Menschengestalt; innerlich fühle ich 
mich in so einem Stückchen Garten wie hier oder im Feld unter Hummeln und 
Gras viel mehr in meiner Heimat als – auf einem Parteitag. Ihnen kann ich ja 
wohl das alles sagen: Sie werden nicht gleich Verrat am Sozialismus wittern. 
Sie wissen, ich werde trotzdem hoffentlich auf dem Posten sterben: in einer 
Strassenschlacht oder im Zuchthaus. Aber mein innerstes Ich gehört mehr 
meinen Kohlmeisen als den «Genossen». Und nicht etwa, weil ich in der Natur, 
wie so viele innerlich bankrotte Politiker, ein Refugium, ein Ausruhen finde. Im 
Gegenteil, ich finde auch in der Natur auf Schritt und Tritt so viel Grausames, 
dass ich sehr leide.»

Aus: Brief an Sonja Liebknecht, Wronke, 2. Mai 1917.

«ieses :rausame schildert Luxemburg im weiteren AerlauB des NrieBesV so 
habe sie im zorigen TrMhling ein Slautloses JrauersPiel– auB einem »Pa!ierK
gang erlebtf als ein Sgan!er ;auBen win!iger (meisen– einen auB dem 
RMcken liegenden Sgrossen öistkjBer bei lebendigem Leib– zer!ehrt habeD

«ie !itierte NrieBstelle ist keine (usnahmef sondern die RegelD LuxemK
burg blickt nicht auB die .atur als Sdas andere–f sondern erlebt sich als ihr 
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Jeilf Smanchmal– mehr den Jieren !ugehärig als den öenschenD (usserK
gewähnlich ist nichtf dass sie die .atur so erlebtf sondern wie sie es tuty mit 
klarem UoPBf analFtischf geBMhlzollf nie sentimentalD ps sind geschriebeK
ne ÜeichnungenD «arin entBaltet sich eine weit blickende Aufmerksamkeit v 
und das ist einer der »chlMsself um die Newegung und das Newegende ihrer 
Jexte !u begreiBenD »ie zerstehe auch Sdie »Prache der Aägel und der JieK
re–f schreibt Luxemburg drei üochen sPjter an »oPhie LiebknechtD Hnd 
soBort kljrtf Prj!isiert siey S.atMrlich nichtf als ob sie 3die Aägel und Jiere4 
menschliche üorte gebrauchtenf sondern ich zerstehe die zerschiedensten 
.uancen und pmP2ndungenf die sie in ihre Laute legenD– .ur dem rohen 
0hr eines gleichgMltigen öenschen sei ein Aogelgesang immer ein und dasK
selbef BMgt Luxemburg hin!uD «ass sie diese Beinen Jänungen zersteht )und 
dies nicht bloss behauPtetGf wird ergreiBend glaubha, in der (rt und üeisef 
wie sie beschreibty

«Um diese Stunde ziehen jeden Tag quer über dem Hof hoch oben Hunderte von 
Krähen im lockeren, weiten Band nach den Feldern hinaus, zu ihrem ‹Schlaf-
baum›, wo sie zur Nacht rasten. Sie ziehen mit gemächlichem Flügelschlag und 
tauschen merkwürdige Rufe aus – ganz anders als das scharfe «krah», mit dem 
sie bei Tag raubgierig nach Beute jagen. Jetzt klingt das gedämpft und weich, 
ein tiefer Kehllaut, der auf mich wirkt wie eine Metallkugel. Und wenn mehrere 
abwechselnd dieses «kau-kau» gurgelnd ausstossen, ist mir, als ob sie spielend 
einander Metallkügelchen zuwerfen, die in der Luft im Bogen schweben. Es 
ist ein richtiges Geplauder von dem Erleben ‹vom Tage, vom heute gewesenen 
Tage›.»

Aus: Brief an Sonja Liebknecht, Breslau, 24. November 1917.  

üiederholt weist Rosa Luxemburg darauB hinf das Slosgerissene «etail– inK
teressiere sie nichtf nur das :an!eV die »timme der Aägel sei Suntrennbar 
zon ihrem gan!en ;abitus und ihrem Leben–D Ihre (uBmerksamkeit gilt alK
len Teinheitenf ?edem «etailf die sie nicht isoliertf sondern verbindet, !um 
grässeren Üusammenhang hin denktD »ie BMhlt sich Szerwachsen– mit der 
organischen .aturf wie sie an einer anderen »telle schreibtD In einem üolK
ken7ug beobachtet sie Sso ziel HnbekMmmertheit und kMhles Ljcheln–f 
dass sie mitljcheln und Swie immer den RhFthmus des umgebenden LeK
bens– mitmachen mussD

«Liebster Bruder»
0b Aogel oder üolken7ug oder das Beuchte Unirschen des »andesy LuK
xemburg gehärt diesem LebensrhFthmus an v durch ihre !ugewandte (uBK
merksamkeit und ihre VorstellungskraI vf auch dannf wenn die üirklichK
keit alles andere als schän istf wenn sie einen SscharBen »chmer!– erlebtD »o 
schildert sie ihrer Treundin »on?a Liebknecht öitte «e!ember ]O]…f dass im 
:eBjngnishoB üagen ankommenf zollbePackt mit »jcken oder altenf blutK
be7eckten »oldatenräcken und ;emdenV statt mit -Berden sind die üagen 
mit NMZeln besPanntf SUriegstroPhjen–f die aus Rumjnien stammenD pin 
üagen ist derart Mberladenf dass die NMZel ihn nicht Mber die »chwelle der 
JoreinBahrt !iehen kännenf und ein »oldatf Sein brutaler Uerl–f misshanK
delt die NMZel mit dem dicken pnde eines -eitschenstielesf sodass eines 
der Jiere !u bluten anBjngty

«(...) das, welches blutete, schaute dabei vor sich hin mit einem Ausdruck in 
dem schwarzen Gesicht und den sanften schwarzen Augen, wie ein verweintes 
Kind. Es war direkt der Ausdruck eines Kindes, das hart bestraft worden ist und 
nicht weiss, wofür, weshalb, nicht weiss, wie es der Qual und der rohen Gewalt 
entgehen soll … ich stand davor, und das Tier blickte mich an, mir rannen die 
Tränen herunter – es waren seine Tränen, man kann um den liebsten Bruder 
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nicht schmerzlicher zucken, als ich in meiner Ohnmacht um dieses stille Leid 
zuckte.»

Aus: Brief an Sonja Liebknecht, Breslau, Mitte Dezember 1917.

üas BMr ergreiBende üorteW 

öan kännte sagenf Rosa Luxemburg sei emPathisch mit dem NMZelD (ber 
damit ist !u wenig gesagtD »ie weint zor »chmer! um das Jierf doch sie 
weint nicht nur ihre Jrjnenf sondern zor allem auch die Jrjnen des NMBK
BelsD «as mitBMhlendef ohnmjchtige Leid mit dem Jier zergleicht sie mit 
dem »chmer! um den liebsten NruderD Hnd der geschlagenef blutende NMBK
Bel sieht aus wie ein zerweintes Uindf das !u Hnrecht bestra, worden istD 

«as prgreiBende istf dass hier die Hnterscheidung !wischen Jier und 
öenschf öensch und Jier auBgehobenf nicht mehr gMltig istD In diesem 
ohnmjchtigen »chmer! werden sie ununterscheidbarf die rohe :ewalt tri5 
beide mit der gleichen Aehemen!D Luxemburgs öitleid BMr das Jier ist also 
keine eindimensionale pmPathieV ziel eher BMhlt sie so sehr mit dem Jierf 
dass sie selbst !um Jier wirdf und das Jier ist wie ein öensch q ein Uind q 
der liebste Nruderf dem das Nlut aus der Brischen üunde rinntf der nun in 
dieser SBremden schaurigen »tadt– leben mussf in einem SdumPBen »tall–D

Hnd was tut der »oldatE pr steckt Sbeide ;jnde in die ;osentaschen–f sPaK
!iert Smit grossen »chritten Mber den ;oB–f ljchelt und PBei, Sleise einen 
:assenhauer–D 

Wie
«ie Uon?unktion wie ist der ;er!schlagf den ich in allen »chri,en Rosa LuK
xemburgs häreD «ie Aorausset!ungen BMr dieses üie sind ihre BeinBMhliK
ge und Prj!is analFsierende Aufmerksamkeit und ihre ;maginationÄ dieses 
üie ist die (rt und üeisef wie Luxemburg schreibtV dieses üie ist ihre (rt 
!u zergleichen und hcnliWckeiten !u erkennen und !u emP2nden v !um 
NeisPiel ?ene !wischen öensch und JierV dieses üie ist der rezolutionjre 
;er!schlag ihres «enkensf ein üeiterdenkenf das immer die Aerbindung 
mit dem grässeren Üusammenhang sucht und angetrieben ist zon einer 
drjngenden Tragey ?ieso  «ie Tragef die so erschMtternd ist wie zor hundert 
1ahren v die drjngendste Trage nach dem Üusammenleben der :eschäPK
Be dieser üeltf wenn ?ene gedemMtigtf erniedrigtf ausgebeutet und bestra, 
werdenf die nichts getan habenf ausser Sda !u sein–f !u Sleben–D 

«ie öisshandlung des NMZelsf des Uindes als gMltige öetaPherf ein unMberK
härbarer »chrei in die :egenwart und in die Üukun,y üoBMrE üeshalbE üie 
dieser rohen :ewalt entgehenf die alles !u zereinnahmen und !u !erstäK
ren drohtf die .aturf Jiere und öenschenf die üahrheitE :ewalt v zon ?eK
nen zollstrecktf die nicht stockenf nicht Bragenf nicht um sich schauenf aber 
mit grossen »chritten weitergehen und PBeiBenf wie wenn nichts geschehen 
wjreD 

:erade der let!te (usschnitt !eigtf dass Luxemburgs NrieBe nicht einBach als 
(bbild ihres »eelenlebens !u lesen sindV sie sind zielmehr beeindruckenK
de Üeugnissef die die 7iessenden Qbergjnge )und gegenseitige NedingtheitG 
zon öensch und Jier und .atur auZjchernf eine pr!jhlbewegung zom 
«etail hin !um grässeren :an!enf die immer auch eine Politische «enkK
bewegung istD Rosa Luxemburg schrieb alle hier !itierten NrieBe aus dem 
:eBjngnisf wjhrend des UriegesD »ie wurde unter Uaiser üilhelm IID mehrK
mals angeklagtf zerurteilt und eingesPerrtf unter anderem wegen SNeleidiK
gung des 0 !ierskorPs–D 
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Rosa Luxemburg hält eine Rede im Rahmen des Internationalen Sozialistenkongresses in Stuttgart, 1907. Ullstein/Getty Images

Lange zor Uriegsbeginn analFsierte Luxemburg Prj!is den Üusammenhang 
zon ImPerialismusf UaPitalismus und öilitarismusD ImPerialismus heisstf 
dass der UaPitalismus in nicht kaPitalistische öjrkte zorstässtD öittels 
S:ewaltf Netrugf NedrMckungf -lMnderung– zoll!ieht sich v ?enseits der TaK
brikf auB der SüeltbMhne– v die Sandere »eite der UaPitalakkumulation–D 
«abei wird militjrische :ewalt angedroht oder eingeset!tD :ut begrMndet 
und Bundiert argumentierte sie also gegen den !unehmenden öilitarisK
musf tat dasf was ihre -arteif die »-«f an der »tuttgarter Internationale beK
schlossen hattef njmlich der AerP7ichtung nachkommenf einen drohenK
den Uriegsausbruch !u zerhinderny

Süenn uns !ugemutet wirdf die öordwaZe gegen unsere Bran!äsischen 
oder andere ausljndische NrMder !u erhebenf dann ruBen wiry «as tun wir 
nichtW– v so Luxemburg auB einer Aolkszersammlung ]O]  in TechenheimD 
«ie Hnmenschlichkeit in der (rmee be!eichnete sie als endemischf «rill 
und Initiationsriten als TolterD 

«ie so!ialdemokratischen S:enossen–f die hauPtsjchlich Luxemburgs geK
nialerf Pointierter Reden wegen im Reichstag sassenf hielten nicht üorty In 
der so entscheidenden (bstimmung zom D (ugust ]O]  stimmten alle ]] K
 (bgeordneten der so!ialdemokratischen -artei BMr die Uriegskredite und 
unterstMt!ten damit die UriegsPljne des UaisersV die Internationalen wurK
den im ;andumdrehen !u -atriotenD 

Luxemburgf die kein üahlrecht hattef war Bassungslos v S-roletarier alK
ler Ljnderf zereinigt euch im Trieden und schneidet euch die :urgeln ab 
im UriegeW– lautete einer ihrer schneidenden UommentareD Hnd sie kjmPBK
te weiterf auch zom :eBjngnis ausf in der Qber!eugungf dass die :ewaltK
zerhjltnisse irgendwann durch SsPontane öassenProteste– !um pinstur! 
gebracht wMrdenV sie glaubte nicht an ReBormenf sondern an die RezolutiK
onf die zon unten erBolgen mMsseD pine Rezolutionf die im «enken der glMK
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henden (ntiKöilitaristin etwas radikal anderes war als die Aerbrechenf die 
sPjter im .amen der SRezolution– begangen werden solltenD (ber dieses 
«enken war !ugleich unzereinbar mit dem Aotum der :enossen im ReichsK
tagD

«er Nruch mit der »o!ialdemokratie war endgMltigD 

«ietmar «ath schreibt in seinem berMhrendKresPektzollen pssaFy S«er 
deutschen »o!ialdemokratief ihrerf wie man so sagtf Politischen ;eimatf 
war sie 3Luxemburg4 erst ljstig und dann zerhasstf weil sie die :rossen dieK
ser -arteif die sich als umgjnglichef weichgesPMltef im prnstBall die :eK
schj,e zon »taat und UaPital nicht stärende Nedenkentrjger im »chosse 
der :esellscha, einrichten wolltenf mit mal ruhigerf mal drjngender ;artK
njckigkeit an das AersPrechen grundsjt!lichen so!ialen üandels erinnerK
tef das in dem .amen »o!ialdemokratie stecktD–

Wieso
Irgendwannf nach Jagen Bortwjhrenderf zerliebter LektMre zon LuxemK
burgs Jexten holt mich Sdie :eschichte– einf zerhindert ein mit unerwarK
teter ;e,igkeit einset!ender »chmer! das üeiterleseny S(m ] D 1anuar ]O]O 
wurde Rosa Luxemburg ermordetD– 

(ls mMsste ich gegen diesen nMchternenf Baktischenf unausläschlich auB 
der üelttaBel der Sgrossen :eschichte– Bestgeschriebenen »at! mit gan!er 
Ura, au egehrenV denn die nMchterne Takti!itjt bleibt hohl und zerlogenf 
die Aerantwortlichen tauchen in der (nonFmitjt und -assizitjt des »at!es 
unter v neinW «ie öärder mMssen benannt werdenf es muss klar seinf wie 
grausam Rosa Luxemburg ermordet wurdeD

«ie »o!ialdemokratie schMt!te ihre bedeutendste «enkerinf beste -ubliK
!istin und leidenscha,lichste (gitatorin nichtf schreibt «ietmar «athD Im 
:egenteilD «ie so!ialdemokratische Regierung trug auB hächster pbene 
die Aerantwortung BMr den ruchlosen öordD Ihr ReichsPrjsident war seit 
Uriegsende Triedrich pbertf ein ehemaliger »chMler Rosa LuxemburgsV :uK
staz .oskef ebenBalls »o!ialdemokratf beBehligte die TreikorPs und billigK
te den öord )!umindestGV den NeBehl !ur SLi uidierung– gab der ;auPtK
mann üaldemar -abstV mit einem :ewehrkolben schlug der ;usar 0tto 
üilhelm Runge Luxemburg bewusstlosV Leutnant ;ermann »ouchon täK
tete sie mit einem auBgeset!ten »chljBenschussV 0berleutnant Uurt Aogel 
liess sie schliesslich in den Nerliner Landwehrkanal werBenD 

«ie öärderE .ur Runge wurde !u einer ;a,straBe zerurteiltD «ie zerK
antwortlichen 0 !iere wurden BreigesProchenf ;ermann »ouchon wurK
de nicht einmal angeklagtV üaldemar -abst organisierte die Aertuschung 
des öordesV in den ]O erK1ahren wMrde er zon der »chwei! aus .a!iK
deutschland mit üaZen zersorgenV die »-« Mbernimmt bis heutef hundert 
1ahre sPjterf immer noch keine Aerantwortung BMr den öord an Rosa LuK
xemburgD

Trotz allem
»ie sollte nicht mehr auBmerksam sein v deshalb liess man sie tätenD
»ie sollte nicht mehr denken und emP2nden v deshalb liess man sie tätenD
»ie sollte nicht mehr weiterdenken v deshalb liess man sie tätenD
Ihre bewegliche (rt des «enkensf das auB klaren -rin!iPien beruhte v liess 
man tätenD
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«ass sie ihre -rin!iPien nicht Preisgabf liess man tätenD
«ass ihr «enken auB Imagination beruhtef liess man tätenD
«ass sie an das eigene Aersagen erinnertef an den ?jmmerlichen 0PPortuK
nismusf die öachtbesessenheit v deshalb liess man sie drei öal tätenD
»ie kjmP,e BMr eine Rezolutionf deshalb liess man sie tätenD
«amit ihr ;er! au ärt !u schlagen v deshalb liess man sie tätenD

Jrot! allemf trot! dieser schier unaussPrechlichen :rausamkeitf der alles 
inBrage stellenden Tragef wie eine :esellscha, beschaZen istf wenn sie es 
!uljsst und sogar beBärdertf dass ein öensch v eine Trau wie Rosa LuxemK
burg v eingesPerrt und dann gewissenlos umgebracht wird q wjhrend ihre 
öärder Brei herumsPa!ierenf die als willige Aollstrecker der :rausamkeit 
der öacht !udienenf den öjchtigenf die unantastbar bleibenf weil sie geK
set!t sindf Mber dem :eset! stehen v trot! allemy «ie öärder haben es nicht 
gescha5D 

»ie haben den ;er!schlag dieser gljn!enden -ubli!istinf klugen JheoretiK
kerin und (gitatorinf radikalen «enkerin nicht !um Aerstummen gebrachtV 
ihre »jt!e sind daf kra,zollf wahrV ich häre sief wenn ich sie lesef die Urjhen 
sehe oder die UohlmeisenD Ihr er!jhlerischer RhFthmus q zerbunden mit 
dem RhFthmus des Lebens q erBMllt zon ImaginationD 1af die zielsPrachiK
ge Rosa Luxemburg gibt keine Ruhef sie ru, mir beher!t !uf auB -olnischf 
Russischf «eutschf Tran!äsischf 1iddischy 

S«ie Rezolution ist grossartigf alles andere ist uarkW–
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2017 erschien ihr Roman «Schildkrötensoldat», der mit dem Schillerpreis 
der Zürcher Kantonalbank ausgezeichnet wurde. Das Werk erzählt die Ge-
schichte von Zoltán Kertész, einem Jungen aus der Vojvodina, der «nicht 
ganz richtig im Kopf» ist, sich auf seine Weise aber dem Krieg und der ge-
sellschaftlichen Ordnung verweigert. Und von seiner Cousine Hanna, die 
zwar depressiv und mit Medikamenten sediert ist, aber Zoltán – und der Li-
teratur – die Treue hält.

Von der Autorin publizierte die Republik zuletzt die Zürcher Poetikvorle-
sungen in leicht gekürzter Form und den Text «Baut dieser Frau endlich ein 
Denkmal!».
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